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Im Rahmen dieses Programms werden die Jugendlichen vorab 
auf Ihre Neigungen und Fähigkeiten geprüft, in der Persönlich-
keit trainiert und auf die Lehrzeit vorbereitet. Nach einer sorg-
fältigen Abklärung der Interessen und Fähigkeiten, erarbeiten 
die Jugendlichen ihre Jobprofile, sie evaluieren mögliche Lehr-
betriebe und erstellen die Bewerbungsunterlagen. Sie werden 
in diesem Ablauf unterstützt, wobei Hilfe zur Selbsthilfe gross 
geschrieben wird. 

Anschliessend kontaktieren die Betreuer der Stiftung die in 
Frage kommenden Unternehmen. Zum Vorstellungsgespräch 
werden die Jugendlichen ebenfalls begleitet. Das Ziel ist es, zu-
erst eine Schnupperlehre absolvieren zu können, diese ist je-
weils ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Abschluss eines 
Lehrvertrages. 

Die Lernenden werden nach einem bewährten Sieben-Punkte- 
Programm während der ganzen Lehrzeit von der Stiftung für 
berufliche Jugendförderung betreut.

Gastbeitrag

Die richtigen Lernenden – der Wunsch eines jeden Unternehmers?
Die richtigen Lernenden zu finden ist eine jährlich wiederkehrende und zeitlich aufwendige Heraus-forderung 

für jedes Unternehmen. Gibt es andere Wege und Möglichkeiten? Ja, mit dem Programm «lehre4you» der  

Stiftung für berufliche Jugendförderung.

Viele Unternehmen profitieren bereits von dieser Dienstleis-
tung – wann machen auch Sie mit?

Kennenlernen➜

Persönlichkeitstraining➜

Lehrstellenwahl➜

Lehrfirmensuche➜

Vorstellung➜

Lehrvertag➜

erfolgreicher Lehrabschluss
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Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme und stehen Ihnen für ein unverbindliches Gespräch gerne zur Verfügung. 
Schweizer Stiftung für berufliche Jugendförderung,
Tel 031 991 65 00, info@stiftung-fbj.ch, www.stiftung-fbj.ch, www.lehre4you.swiss

Schweizer Stiftung für berufliche Jugendförderung
Wer sind wir?
Die Schweizer Stiftung für berufliche Jugendförderung ist 
eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Bern, würde 2004 
gegründet und hat heute 10 Zweigstellen in der ganzen 
Schweiz.

Ihr Nutzen:
• Wir rekrutieren, coachen, trainieren und betreuen die Ju-

gendlichen bis zum erfolgreichen
• Lehrabschluss. Genau abgestimmt auf Ihre offene Lehr-

stelle.
• Sie sparen Kosten für Inserate und Werbung.
• Keine Sichtung unzähliger Bewerbungsdossiers, weniger 

Bewerbungsgespräche.
• Sie konzentrieren sich auf die wirklich wichtigen Bewer-

bungen und wählen frei aus.

«Wir erkennen die spezifischen Fähigkeiten der Jugendli-
chen, finden den passenden Lehrberuf und coachen sie bis 
zum erfolgreichen Lehrabschluss.»

Unterstützungspolitik
Die Stiftung nimmt ihre Verantwortung wahr, wenn es dar-
um geht, die ihr anvertrauten Lernenden zum erfolgreichen 
Berufsabschluss zu führen und setzt dafür die notwendigen 
Mittel ein. Sie verfolgt eine transparente und bedarfsorien-
tierte Förderpolitik und ist sich ihrer öffentlichen Rolle be-
wusst. Dementsprechend wichtig ist eine aktive und offene 
Informa tion über ihre Ziele und ihre Tätigkeit.

Wie geht es für Sie weiter?
Melden Sie uns Ihre offenen Lehrstellen, damit sind Sie da-
bei. Sobald wir einen passenden Jugendlichen haben, mel-
den wir uns sofort bei Ihnen. Falls Sie Interesse haben unser 
Projekt als Sponsor zu unterstützen bieten wir Ihnen eben-
falls geeignete Plattformen an.
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